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Lebe~ der ?£raue~ begleitet die seefahrendea Mthmer. 
get,t, mit  den Fischern hindus und sieht den Perl- 
~auehern bei ihrem mfihseligen Oewerbe zu. Es wiIl 
ibm seheinen, als oh maneher der Itrftuche mehr oder 
weniger einzig in seiner A r t  set und nur in die,sere 
Lande auftrete. Doeh liegt ihm der Ansprneh, ffir 
eineu AnthropoIogen zu gelten, meilenferne. Wirklicl~ 
zu Hans ftihlt er sieh i~t den Kapiietn yon den ]qo- 
fallen und Korallentieren, der Bildung der Korallen- 
rifle und der Entstehungsgesehiehte des Roten Meeres. 
Es erscheint ihm dahei yon Wert, dab seine Funde 
und Deutungen der Kr i t ik  J. 21a~d~y g(~rdiners, des 
Erforschers der Koralleninseln des ludischen Ozeans, 
standgehMtert haben. Leieht geneigt, den einzelnen 
Zug dis nur a~t die~em einen e r i e  verwirklicht zu 
selden, gewinnt er doeh framer wieder den Bliek ftir 
die Allgemeinheit der Erseheinungen im Erdganzen. 
Wegen der l~]rgebnisse muB auf das Bueb selbst ver- 
wiesen werdmt, ohne plMzra~ibende $kizzen la.ssen sie 
sieh seh~{-er darstellem Die Untersuvhung maeht dm~ 
Eindruck der Niichternheit, die der Verfasser selbst 
mit  den Worten umsehreibt: What I describe, I write 
of with all the accuracy of which my words are ca- 
pable; so far as it goes, all is strictly true. Die Klar- 
heft nnd Sorgfalt der Form abet beruh~ in der Denk- 
weise, zu der sieh Crossland mit  folgender Verwal> 
rung bekennt: Biologists have m~e way of justifying 
their existence which has to some extent, been neglected. 
Their reply to the eternal question ,,What good is it? 
where does the money come in?" should be, in some 
cases, that  of the artist.  Jus t  as there are those to 
whom the love of beauty in pictures, sculpture and 
architecture is one oi the things in life they would 
least wish to lost, to whom the existence of professio- 
nal ar t is ts  is more than justified, so there are many 
outside the ranks of professional biologist.s, to whom 
the romance of the beginnings of life, and of strange 
lowly forms of being, might heeome and absorbing 
interest, an enrichment, of life in which money does 
not necessarily ,.come in" a t  all. 

Thilo lirumbox'h, I~o.eigno. 

G e s e l l s c h a f t  f i ir  E r d k u n d e  zu  Berlin. 
In  der Sitzung am 10. April hiett ProL Dr. 

A. 3lcrz einen Vortrag tiber die .,Yor&ee u.r~d ih,cc 
Kiisten. ])as gebiet  her Nordsee ist in versehieden- 
artiger Weise vor den meisten anderen Gegenden der 
Erde begfinstigt. Es liegt ziemlieh genaa im Mittel- 
punkt  der Festl~ndsm,%ssen unseres Planeten, es wird 
yon zahh'eiehen wichtigen t[auptverkehrsli.nien dureh- 
zogeu und und genieBt in hervorragendem Made die 
Guns~ des Klimas. Die warmen 5Ieeresstrgmungen 
des Atlantischen Ozeans finiten dureh zwei Eingan~s- 
pforten EinlaB in die Nordsee. so dab im Winter  nur 
wenige :LIttfen vorfibergehend dureh ]~is Moekiert wer- 
den. Dazu kommt, die Tfiehtigkeit der J?ewohner in 
den L!~ndern, welcbe zum hydrographisel~en Einzngs- 
gebiet der Nordsee gehSren. I)iese Liiuder sell~st zeiehnen 
sieh dureh ihren ]teidttum an Kohle und Eisen aus. 
Die Kohlenproduktion b:,irug' in ihnen 1912:345 Mil- 
lionett Tonnen, d. i. ~ der Weltproduktion, die Roh- 
eis.engewinnung 30 Miiliouen Tom~en, d. i. die I[itlfte 
der Weligewinnung'. Clerade (lie Steigerung, welehe 
die tloheisenprod.uktion Deutsehhu~ds ia den letzten 
3ahren zu verzeiehnen hatte, .fat cine der IIauptnr- 
aachen fiir die wirtsehaftliehe Spa~mung zwisehen 
ldeufs~.hlaud ~.md England geweuen. Die H~ilfte aller 

Ge~ettschaf~ fiir Erdkuude  z~t Berlin. I Die i';atar- 
[wissensehaften 

Baumwollst-dndela der Welt arbeitm~ in (lm~ Rand- 
lgndern der Nordsee, itt doren 50 ~'rdgeren }I~ifen etwa 

der Welt-Handelsflotte beheimatet, ist. Die ,qee 
selbst birgt wertvolle Schittze an Fischen, so datl die 
Ertrlignisse tier Nordseefiseherei mit 2t)a 5lillionen 
Mark ungef:~thr ~ der gesamten Weltfiseherei flus- 
machen. 

Wiihrend die siidlielmn Meere, (lie Europa yon 
Afrika und AMen trenneu, Einbriiche der Erdkru~te 
darstellen, so daf~ mitunter  noeh in Sieht des l.a~> 
des Tiefen von 3000 m vorkommen, ist die Nordsoe 
m~r als eine flaehe l_~berfluilmg des mlropitischen Kin> 
tinentalsoekels zu betraehtem Nine Profillinie zeigt 
keinen Gef~tllskuick beim *dbergang veto deutschen Be- 
den in alas dicer; die Lage tier Kastenlinie ist eine rein 
zufitllige, und sic hat  sieh daher aueh im Laufe der 
historisel~en Zeit vielfaeh ge~tndert Nine pt~dtzliehe 
Zunahme des Get,tiles zeigt, dagegen der Meeresboden 
dort, we der Flaehboden der Nordsee in die Tiefen d~,s 
\ t l an t i schen  Ozeans ~bfi~Ilt Hier haben w i r e s  often- 
bar mit gewaltigen tektonisehen Absenkungen. Ver- 
werfimgen oaer Flexuren za tun. Die geologische 
und orographisehe Grenze des europttisehen Y, ontinents 
liegt also nicht an den Kiistenlinien (1,~r Nordsee, son- 
dern am ]lande dee fl.aehen, sogenannten Sehelfmeeres, 
etwa in 200 m Tiefe. Dieser grote,  veto Meere fiber- 
ftutete t~ontinentMsehelf hat  ein Areal yon nahezu 
1 400000 qkm, yon denen 315000 auf die iBritiaet~en 
]nselu entfallen, die der Westhglfte des Sehelfs auf- 
gesetzt sind. l~Iit dem offenen Ozean st,el~t die Nord- 
see zweifaeh iu Verbindung, im Sfiden dureh die 
33 km breite Strage yon Dover, im Norden dUreh eine 
breite Offnung zwisehen 8ehottland und Norwegen, die 
au ihrer engsten Stelle, zwisehen Peterbead und Sin- 
ranger 450 km miBt. Die Grel~ze der Nordsee ver- 
lttuft jedoch welter ndrdlieh auf ether yon den Orkney- 
fiber die Shetland-lnseln naeh der Miindung des Nor& 
fjords ffihrenden Linie. t /eehnet man such alas Skager- 
rak der Xordsee zu und zieht deren Grenze gegen die 
Beltsee lungs der 62 km lang~n Streeke Skagens ttev--- 
Motl~dsund, so umfaBt ihr ganzes Goblet mehr dis 
570000 qkm, ist also noeh grdl3(~r als das ])eutsche 
lleieil. 

¥on den Kfisten, welche die Nordsee umsiiumen, 
zeigen die diinisehe, dentschG holl~indisehe und bel- 
gisehe sowie der nardliehste Teit der franz6sischen 
den Ts-pus der I)finenkfiste ndt einem mehr oder 
we.niger hohen Ofil~enwall llinter dem sich vielfaeh 
das unter dem Hoehwas~erniveau gelegene und des- 
hMb durCtt l)oiehe ge~(.htitzte, ffir die Viehzueht 
so tiberaus geeigueie Marseiumlau4 find.et. \Viihrend 
abet in ])iinemark und B~dgien der D~iuenwall ge- 
sehlossen an das Meer t r i t t  umt die Ents tehung yon 
Buehten, die sieh zur Anlage yon J~iifen eignen, ver- 
hindert,  haben die deutsche, ulld holl~tndisehe Kfiste 
eine welt gfinstigere Gliedenmg. Bet ihnen ist, viel- 
fi~eh er.~t im Verl~uf der historisehen Zeit, jener 
Dfinenwall yon den Fluten des Meeres durehbroehen 
worden, ein Inselkranz um.~Rumt die Kiist.e und 
13uehten sehneiden tier iu das Land ein, die ihre Fort- 
setzung in grogen Strtdmen mit  reiehem Hinterland 
linden, so (lag hier die 13edingungen fiir die Ent- 
~tehung groger \Veltiiiifen gegeben sil~d, l)as der 
Kgste vorgelagerte Waitenmeer. das bet Niedrigwasser 
Mellenweise nahezu troeken liegt und dann dureh die 
natiirtiehen Grfib(m der ,,Prigte" en[witssert wird, ge- 
st.aitet nur an wenigen bestimmten Stellen das Ein- 
laufen yon Sehiffan mit  grgflerem Tiefgang, was in 
dem jetzigen Krieg yon stra{egisdmr Bedeuiung iM. 
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In Itollam! liege~J die grh~|teu llitfen, Amsterdam 
uad Rotterdam, mehr sis 20 km yon der Kfiste ent- 
fernt, mit  der sie dnrch Sehiffahriskanitle verlnm- 
den sind, an deren Mfindung der Fisehereihafen 
Ymuidem beziehungsweise der bekanute Ausgaugs- 
punkt  des Dampferverkehrs  nffeh England, IIoek van 
t [olhtud-gelegen siad. Der einzige grhi~ere Seeldatz 
der belgiseh~n Y.iiste ist dot dutch kiinstlieh go. 
sehaffene Einr ieh tungen often gehMtene Ha.fen wm 
Ostende, dessen Anlaufen dutch die vet  der Kiiste ge- 
Iegenen Untiefen, die flandrisehen B~nke, ersehwert 
wird. 

E r s t  in der Nahe yon Calais maeht die flaehe 
Dtinenktiste dem steilen Felsgestade Platz, alas aus 
Kreide- und Jura-Gesteinen zus~mmengesetzt ist. Vor 
der Eiszeit  besfand hier  noeh eine Landverbindung 
you Fr~nkreieh m~eh England, die dureh das allm~h- 
Iiehe Vorrfieken der beiden yon Nordeu wie yon S[ideu 
eingreifenden Trichterbuehten daun den Wellen zum 
Opfer fiel. Dureh (lie Zers thrung dieser Landenge 
ist .die gesamte t Iydrographie  der Nordsee wesent- 
Itch verhnderL wordeu. 

Die Gliederung der englisehen Nordseekfiste hiingt 
e n g m i t  dem GebirgMmu der Inseln zusammen. An 
die alten, den Weste~ und Norden einnehmenden Oe- 
birgssehollen aus al ien nnd har ten  Gesteinen haben 
sieb im O.~ten jtingere Sehiehten angelagert.  Bet der 
Senkung des Landes stud diese teilweise unter  den 
~[eeresspiegel getaucbt, und heute schneider die Ost- 
kiiste Englands diese abweehselnd hfirteren und 
weiehen Gesteinsseh~ehten sehr'~g ab, so dafl die 
Meeresbrandung im Verein ml t  den Gezeiten in den 
weieheren Oebieten tier eingreifende BueEten sehaffen 
konnte, in denen die Verh~i.Itnisse f(ir die Ents tehung  
grih/~erer Hafenpl~ttze besonders gtinstig liegen. So 
is t  in do.s Londoner %erti:,~rbeeken die Themsebucht 
eingesehnitten, deren SehiffsverkeEr 18 Millionen 
Tonnen ausmaeht. Weit.er nhrdlieh setzen weiehe, 
yon Gesehiebelehm fiberdeekte Terti i irgesteine die 
Kliffkfiste yon Suffolk und Norfolk zusammen~ die 
yam ~Ieere s ta rk  angegriffen wird. Grol~e Flgehen 
fruehtbaren Landes mi t  mel~reren Dhrfern stud daher 
ein Raub der Wellen geworden. P a r a l M  dent 
Strande vorgelagerte fl~ehe Biinke ersehweren hier die 
Anngherung  tier Sehfffe, wesha.lb es nu t  zur Entwiek- 
lung Meiner Fisehereib~tfen gekommea ist. Der niird- 
lice angrenzende Busen des Wash durehbr ieht  die 
Kreideschwelle u n d . d r i n g t  t ier in d~s Land e i n .  In 
ibm l inden wir  ein nmfangreiches W~tgemneer, nm- 
geben yon MarscMand, ahnlieh wie an nnserem deut- 
schen Nordseestrande. Dana folgt eine litngere, nu r  
dureh die Mtindung des Kumber unterbroehene, glatte, 
h.afenlose Kiisf.e,-deren leieht zers thrbare  GeseMebe- 
mergeI und Sunde yon der Brandung  s ta rk  ange- 
griffen werden. Seit der Zeit der norma.nnisehen Er- 
oberung sell die Uferl inie hier durehsehnit t l ieh um 
zwei Seemeilen zuriiekgewiehen seth. Der ] lumber  
ha t  eine ganz besondere Bedeutung, einmM w.eil er 
Seesehiffen ermhglieht, jederzeit  12 Seemeilen weft 
landeinwgrts  zu gelangen, dana abet aueh well er das 
getretdereiehe I-Iinterla.nd yon York und das Indu- 
s t r iegebiet  yon l\{ittelengland ersehlie~t. Sein ge- 
samtes Fluggebiot, das griiBte der Bri t isehen Inseln, 
umfal3t rand  25 00(I qkm, d. i. ein Seehstel des eng- 
lisehen J3odens. Deshalb haben sieh such b i e r  zwei 
bedeutende Hafenstiidte entwiekelt, Kingstomupon- 
Hull rail  300 000 und Orimsby mi t  70 000 Einwohnern.  
Letzteres is t  ein hervorragender  Fisehereihafen, dessen 
Wiehtigkeit  u. a. tulf der Nhhe der fischreiehen Dog 
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g,rba~tk in der mit t leren Nord,ee beruht.  In  giinstig~m 
:rahren erreichen die FisehereLErtriige. in Grimsby 
mi tun te r  60 Millionea Mark. 

h n  n6rdliehen Absehni t t  der engii.~ehen Kiiste wird 
dieselbe steil mid felsig. JIar te  Oesteine tier Kohle- 
formation t re ten  an das Meer, worauf vet  allem die 
Bedeutung der Tyueh~tfen fiir die Kohlenausfuhr be- 
ruht.  20 Millionen Tonnen Kohle werden bier ge- 
fhrdert.  Der t l aup to r t  Newe~stIe mi t  einer h~tben 
M:illion Einwohner  ist  zagleieh das Zentrum der eng- 
lisehen Sehiffbauindustrie,  die in diesem Bezirk mi t  
34 Werf ten  ver t re ten ist. In  Sehott land iiberwiegt 
die steile Abrasionsktiste, deren wichtigste Ein- 
buehtung d e r m i t  z~hlreiehen Kohteldtfen besetzte 
F i r th  of Forth ist, an dem such Edinburgh,  das 
geistige Zentrmn Sehottlnnds liegt. 

Einen  g~nz anderen Kiisten~cypus l inden wit  in 
Norwegen. Hier  dominieren die Fjorde. jene Iang- 
gest.reekteu, Sis 170 km weft in das felsige l-loeb- 
plateau einsehneidenden sehmalen ~[o.eresbuehten, 
deren Tiefe bis zu 1300 m binabgeht,  l h re  Ents teEung 
is t  oft an tekt~)nische Linien gekntipft, die Ansge- 
s ta l tung ihrer  Form zumeist den Gletsehern der Eis- 
zeit zuzusehreiben. Eine dieser buehtenreiehen Steil- 
ktiste vorgelagerte, in zahllose Inseln ~ufgelhste 
Str~ndterrasse  bietet  l l ama ffir die Ansiedelung der 
Bevhlkerung, die in ihrem Erwerb lmupts'iiehlieh ant 
Schiffahrt  uml Fisehfang angewiesen ist. 

O, Ba.~cIH~. 

Kleine lVIitteilungeu. 
B e n z i n e r s a t z s t o f f e  f i ir  den  A u t o m o b i l b e t r i e b .  Dureh 

die Beschlagnahme der Benzfnvorr~ite zu Beginu des 
Krieges erlangLe die Frage naeh der ]~eschaffuag veil 
Benzinersatzstoffen ~iir den Automobilbetrieb eine sehr 
grebe Bedeutung. Wean such in den letzten ~ffonaten 
das. Benzin wieder fret war, so is t  doe, h in jting~ter 
Zeit wieder eine ziemliehe Knapphei t  eingetreten, die 
in manehen Gebieten des ~eiches sogar eine Einsehrihl- 
kung des pr ivaten und gewerblieben Automobilbetriebes 
dureh beh6rdliehe 5[agnahmeta erforderlieh maehte. Der 
wichtigste Ersatzstoff  fiir das Benzin ist  das Benzol, 
das in  den letzten J a h r e n  in s ta rk  steigenflem Maite 
Verwendung f~nd und sich bei ether entsprechenden 
i~:nderung des Vergasers fiberall gut  bew~ihrL hat. Wenn 
nun d~s Benzol such ein Erzeugnis nnserer  einheimi- 
sehen Indu~strie ist, das in Kokerel.en und Teerdestil- 
lat ionen in grol]er Menge gewonnen wird, so is t  an- 
dererseits der Bedarf der I leeresverwaltung augen- 
blieklieh so gro3, da~ aueh dieser Betriebsstoff nur  in 
beseErhnkten Mengen alt Pr iva te  abgegeben werden 
k~nn. 

Un te r  diesen Umst~nden ist  es seer zu begrtitlen, 
dal3 yon versehledenen Seiten in der letzten Zeit Ver- 
suehe fiber die Verwendbarkei t  underer Brennstoffe 
zum Automobilbetrieb r~nges~elIt warden. In  erster  
Linie betrafen diese Versuehe die Verwendung yon 
Spiri tus im Automobilmotor;  hiertiber itul3ert sieh 
Professor Dr. O. Mohr auf Grand langji ihriger Er iah-  
rungen in der Zeifschri[t fiir angewandte Chemic 1914, 
S. 558. Er  bezeichnet his einen Vorzng des Spiritu~ 
o'egentiber den Kohlenwasserstoffen Benzin und Benzol 
zun~Lehst seinen niedrigen Siedepunkt mM ferner seine 
engen Sfedegrenzen. Denn w~thrend die Siedegrenzen 
der Automobilhenzole lnei~t zwisehen 80 m~d t30 bi~ 
]40 0 liegen und Mihrend ~meh die sog, Leichibenzine 
fast stets Anteile rail einem fiber 100 o liegonden Siede- 


